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Das Depotbankgeschäft der NORD/LB mit sehr gutem Ratingergebnis von TELOS und Kommalpha
Die NORD/LB hat ihr Geschäftsfeld Depotbank einem Rating unterziehen lassen. Das Ergebnis des
Depotbankratings, welches von der Ratingagentur TELOS mit Unterstützung durch das Beratungshaus
Kommalpha durchgeführt wurde, lautet „Sehr gut“ (2+) mit Ausblick „Exzellent“ (1-).
Bei dem Depotbankrating handelt es sich um ein qualitatives Rating, bei dem neben quantitativen
Informationen (z.B. Entwicklung der Volumina und Anzahl institutioneller Kunden) insbesondere qualitative
Aspekte einer externen Qualitätsanalyse und –einschätzung unterliegen. Das bedeutet, dass im
Geschäftsfeld Depotbank die Bereiche Management, Kunden, Produktion und Infrastruktur in einer
detaillierten Bestandsaufnahme bewertet werden. Diese Art „Due Diligence“ wird anhand von Fragebögen
und im Rahmen von persönlichen Interviews sowie Ortsbegehungen vorgenommen. Das Rating bezieht sich
auf das institutionelle Depotbankgeschäft der NORD/LB in Deutschland und umfasst insbesondere die
Kundengruppen Sparkassen/Banken, Versicherungen, Pensionsunternehmen, Stiftungen und
Großunternehmen.
„Das sehr gute Ergebnis des Depotbankratings belegt, dass die vorgenommenen Investitionen, die die
NORD/LB in den letzten Jahren in den Bereichen maßgeblich in IT und Personal der Depotbank getätigt
hat, Früchte tragen.“ erläutert Clemens Schuerhoff, Vorstand bei Kommalpha. Es wird ebenfalls deutlich,
dass sich eine Depotbank mit deutscher Provenienz mit internationalen Global Custodians durchaus auf
Augenhöhe befinden kann. Die NORD/LB hat für sich den Begriff der „Masterdepotbank“ definiert und
geprägt, so dass neben Sondervermögen auch Direktanlagen und deren Konsolidierung, Bewertung und
Integration in ein Reporting über alle Vermögensgegenstände Gegenstand des Geschäftsmodell sind. Bei
dem Ratingprozess wurde deutlich, dass das Depotbankgeschäft eine sehr hohe Aufmerksamkeit auf
Gesamtbankebene hat, was sich nicht zuletzt durch eine spezifisch existierende Depotbankstrategie
dokumentiert.
Der Ratingreport fasst alle Ergebnisse zusammen und kann auf den Internetseiten der NORD/LB
(www.nordlb.de), TELOS (www.telos-rating.de) und Kommalpha (www.kommalpha.com) heruntergeladen
werden.
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